
 

 

S
e

it
e

 1
 /
 1

 

Graz, am 24.06.2021 
 
 

Referatsbericht für die 2. Ordentliche Sitzung im Sommersemester 2020/21 der 
Universitätsvertretung der HTU Graz am 24.06.2021 
 

Referat für internationale Studierende 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Arbeit unseres Referates, in den letzten Monaten, lässt sich in folgende Bereiche 
aufteilen: 

• Beratung internationaler Studierender die bereits an der TU studieren 

• Beratung von internationalen Studieninteressierten 

• Umsetzung des Welcome Guide Programms in Kooperation mit dem Welcome 

Center 

• Interne online Treffen und Ausbau des Referates 

• Erstellung einer Strategie für bessere und schnellere Beratung bezüglich 

studiengangspezifischer Fragen 

• Fördertopfbearbeitung 

• Aufbau unserer sozial-media Kanäle 

• Durchführung interner Workshops 

• Planung der international Welcome Days mit dem Welcome Center 

Wie gewohnt dreht sich ein großer Teil unserer Tätigkeiten um die Beratung von int. 
Studierenden die ihren Studienabschluss in Österreich machen wollen. Trotz des 
schwierigen Lage weltweit, sind viele internationale Studierende an einem Studium an der 
TU Graz interessiert. Hier helfen wir bei den ersten Schritten zum Studium. Es kommen 
immer mehr studienrichtungsspezifische Fragen, hier arbeiten wir an einer Strategie wie 
wir möglichst schnell die richtigen Antworten liefern können. 
Im Zuge des Welcome Guide Programms, schickt uns das Welcome Center regelmäßig 
Studieninteressierte zur weiteren Betreuung. Unsere Einschätzung dieses Programmes 
soweit ist sehr positiv.  
Einmal im Monat findet eine interne Referatsbesprechung statt, bei der wir uns 
austauschen und unseren Fortschritt bei aktuellen Themen besprechen. Die letzten 
Besprechungen fanden Online über Webex statt. Wir planen, um das Sommersemester 
abzuschließen, noch einen Workshop abzuhalten in dem wir offene Punkte zusammen 
ausarbeiten können.  
Wir steht im Kontakt mit dem Welcome Center und planen zusammen die diesjährigen 
international Welcome Days. Voraussichtlich soll dieses Jahr mehr in Präsenz möglich 
sein. Daher werden wir, wahrscheinlich einen Teil der Informationen an die Studierenden 
in Person überbringen können. Wie das genau stattfinden wird, ist noch in Planung. 
 
Liebe Grüße,  
Ekrem Toroman 


